Rolf & Gregory Knie
mit Menschlichkeitsaward ausgezeichnet
Die österreichische Hilfsorganisation „Stunde des Herzens“ mit Sitz in Vorarlberg bemüht sich seit über 10
Jahren Menschen, denen es nicht so gut geht, zu helfen. Und hier ist das Spektrum sehr umfangreich. Sei
es Heil- und Pflegebehelfe für körperlich behinderte Menschen mit Spendengeldern zu organisieren oder
Brennholz und Nahrung für mittellose Mitbürger aufzutreiben, oder Menschen in ihrem Leid einfach zu
begleiten.

Zeit schenken…
… unter diesem Motto agiert die Stunde des Herzens mit zahlreichen namhaften und kompetenten
Partnern, die es ermöglichen, Hilfe in allen erdenklichen Formen Wirklichkeit werden zu lassen.
Zeit schenken, von der bei entbehrlicher Krankheit leider nicht mehr allzu viel übrigbleibt, ist auch für die
Künstlercrew rund um Gregory & Rolf Knie von Salto Natale in Zürich seit Jahren ein absolutes Muss.
Neben der großen Aktion „Menschen für Menschen“ von Karlheinz Böhm schenkt das Salto Natale Team
auch den von der Stunde des Herzens betreuten Menschen seit Jahren immer wieder Zeit und lädt
alljährlich 50 Kinder mit Handicap samt Familien zu einer ihrer „fantastischen“ Aufführung nach Zürich.
Dies nahm Stunde des Herzens Präsident Joe Fritsche zum Anlass, dem weltberühmten Salto Natale Duo
Gregory & Rolf Knie ihren eigens kreierten „Award der Menschlichkeit“ am Ende der Vorstellung vor rund
3000 begeisterten Besuchern zu überreichen. Sichtlich gerührt nahm Gregory und Rolf Knie die große
Auszeichnung entgegen und widmeten sich nach der Vorstellung wie immer höchst persönlich um die
besonderen Gäste aus Vorarlberg.

„Für uns ist es nicht selbstverständlich, von so einer weltberühmten und großzügigen
Künstlerfamilie eingeladen zu werden und dieses fantastische Programm mit den
hochprofessionellen Künstlern Jahr für Jahr mit unseren betreuten Menschen sehen zu dürfen,“
zeigt sich Joe Fritsche von Stunde des Herzens“ begeistert über das soziale Engagement der
Künstlerfamilie Knie.

„Für uns Künstler, die sich mit unseren Fähigkeiten körperlich und geistig frei bewegen können,
denen es so gut geht, ist es ein besonderes Anliegen ganz nach dem Motto von Stunde des
Herzens „Zeit zu schenken“. Dieser Award macht mich sehr stolz… ich bin sehr gerührt und
dankbar über diese besondere Geste, die ich für mein gesamtes Team entgegen nehmen
durfte…“, bedankt sich ein sichtlich bewegter Rolf Knie.

